
	  

	  

	  

	  

	  

Phorms	  Campus	  Hamburg·∙	  Wendenstr.	  35-‐43	  ·∙	  20097	  Hamburg	  

Spatenstich	  für	  den	  neuen	  Multifunktions-‐Sportplatz	  des	  Phorms	  Campus	  Hamburg	  	  

Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  des	  Phorms	  Campus	  Hamburg	  haben	  bald	  mehr	  Raum	  und	  Platz	  für	  
Sport	  und	  Bewegung.	  In	  unmittelbarer	  Nähe	  der	  Schule	  und	  fußläufig	  in	  fünf	  Minuten	  zu	  erreichen,	  
entsteht	  in	  direkter	  Wasserlage	  ein	  neuer	  Multifunktions-‐Sportplatz.	  In	  Kooperation	  mit	  dem	  
Betriebssportverband	  Hamburg	  und	  dem	  Bezirk	  Mitte	  der	  Stadt	  Hamburg	  und	  finanziert	  durch	  den	  
Förderverein	  der	  Phorms	  Schulen	  e.V.	  wird	  die	  neue	  Mehrzwecksportanlage	  den	  Schülern	  ein	  breites	  
Spektrum	  an	  Möglichkeiten	  zum	  Trainieren,	  Üben,	  Spielen	  und	  Toben	  bieten.	  Es	  entstehen	  unter	  
anderem	  eine	  50-‐m-‐Sprintbahn,	  eine	  Weitsprung-‐	  und	  eine	  Kugelstoß-‐Anlage.	  Zur	  weiteren	  
Ausstattung	  gehören	  ein	  Kleinspielfeld	  für	  Fußball,	  Handball	  und	  Basketball	  sowie	  eine	  
Beachvolleyball-‐Anlage.	  Nicht	  nur	  die	  Schüler	  des	  Phorms	  Campus	  Hamburg	  profitieren	  vom	  Neubau	  
der	  Schulsportanlage,	  sondern	  auch	  die	  Betriebssportler	  und	  Nachbarn	  aus	  dem	  Bezirk	  Hamburg	  
Mitte.	  Die	  baulichen	  Maßnahmen	  haben	  bereits	  mit	  dem	  Spatenstich	  zum	  09.10.2017	  begonnen.	  
	  

Phorms	  Campus	  Hamburg	  

Der	  immersive-‐bilinguale,	  deutsch-‐englische	  Phorms	  Campus	  Hamburg	  vereint	  mit	  seiner	  
Kindertagesstätte,	  der	  Grundschule	  und	  dem	  staatlich	  anerkannten	  Gymnasium	  in	  freier	  Trägerschaft	  
ein	  durchgängig	  zweisprachiges	  Bildungs-‐	  und	  Erziehungsangebot	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  im	  Alter	  
von	  18	  Monaten	  bis	  zum	  Abitur.	  Die	  familiäre	  Atmosphäre	  am	  Campus	  ermöglicht	  ein	  optimales	  
Lernen.	  Besonderen	  Wert	  wird	  auf	  die	  individuelle	  Förderung	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  gelegt,	  
damit	  sie	  ihre	  Stärken	  frühzeitig	  weiterentwickeln	  können.	  Das	  Bildungsangebot	  richtet	  sich	  an	  
deutsche	  und	  internationale	  Familien.	  Der	  Campus	  liegt	  mitten	  im	  Herzen	  von	  Hamburg-‐Mitte	  und	  ist	  
mit	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln	  aus	  dem	  gesamten	  Großraum	  Hamburg	  sehr	  gut	  erreichbar.	  Im	  
modern-‐urbanen	  Umfeld	  bietet	  das	  Gelände	  einen	  geschützten	  Raum	  für	  Kinder	  aller	  Altersstufen	  
und	  hält	  moderne,	  atmosphärisch	  ausgestattete	  Räume	  bereit.	  Mit	  der	  baulichen	  Erweiterung	  
modernster	  Lernräume	  in	  der	  vierten	  Etage	  zum	  Schuljahr	  2017/18	  leben	  und	  lernen	  auf	  insgesamt	  
rund	  5.700	  m2	  momentan	  rd.	  480	  Kinder	  und	  Schüler	  von	  der	  Kita	  bis	  zur	  gymnasialen	  Oberstufe.	  Die	  
ersten	  Abiturienten	  des	  noch	  jungen	  Gymnasiums	  werden	  im	  Sommer	  2020	  am	  Phorms	  Campus	  
Hamburg	  ihre	  Hochschulreife	  erwerben.	  	  

	  

Für	  Fragen	  und	  weitere	  Informationen	  steht	  Ihnen	  die	  Aufnahmeleitung	  Sylvia	  Lehnhof	  gerne	  zur	  
Verfügung:	  040	  325	  370	  57;	  admissions.hamburg@phorms.de	  	  

Weitere	  Informationen:	  www.hamburg.phorms.de	  	  

	  


